


Der t and Lasten, „ale Bat der Yadı 
„nd er w erstarn & rn. 4a.Jahrgang N c.2 Juni Je. 

e serie jährlich ‚Ange handaecchri e dei 
Schweiz. Abschrifien nur mit Quelenangabe 

geht ei AA: Marianne u”. Lena 1.33, 

Hallo 2same Als gebricht US arme churze Pricht 
te u dertöne v-echlicht - en Gwicht : 

int-u desinteressierı Mir hoffe ‚ds Janko Han 

; Tiealäser, dressiert dass ar ır Längı längı 

Mir chöi gerne. eb sy. 
Mir chdı Tatsache ertusche, wo al, aad. 
Mir chöi Gi üÜhere Hieka bruuche ‚wo mer hindedüre vername.. 
Mir hoi Als bruuche, wo el'Brichte 2!schpät schicke. 
Mir chöı auegechde ride interessanter mache ‚als si sy. 
Mir chöi sur i4tUere. 
Mir chöi nume Faderle, 
Mir chi ae nume objektiv sy mir Wr nie nume Mönsche. 
Mir chöi Schwyerstärn er bruuche, wo d'Lritile nid verlrage. 
Mir chöı Foto ohni lägscht den tue. 

Mir chöi ling 209), rächts“ oder dernäbe schlah. 
Nir döı pe’ „PB Jahr e lääre Flieca usegäh. 

Mir ir kener p sönliche Meinige rate: 

Mir chöi üs nid ändere, aber dich. 
Nir chöı der *lieka Schribmaschinele_ 
Mir 6] Öıch mit em *lieko nic ergere. 

Mir Chöi e Iromdwörterdluden bruuche fur skurrili Expressione 

+maldetailliert z'interpreH 
Nir chdi der, +liegende Kasten” in ‚Tiessende Chabis"umtoufe. 
Nir chöı uber Obpis s brich o: wo mer kei Pihnig hei. 
Mir choiı PBlıba Dieter WARE 2% 
Mir chtı Andlech zum Kane ch al 

vd 

zer ie 

Piel 



Wir ertülle die schmerzliche ) | ah} 5 
I Hın schiec ne Einheit | 7 N 

14.2U6 

In Yenndnis zu set+2en. 

2ollıkoten+ Bremgarten, I Inka 
| 24 April 1944 2.2ug, VER Ikki + Tschil 

€s bestehl aber kein Grund aur, Tarık. Die Crankheit ist 
(hoffentlich) nicht ans a er 2.2u ug, der jetzt aus U 
Zähnlis besteht, wird Nach a. rTa ın yon! ndorf ein 
e am nee jjnren. Am ne der 22 

| einem St um Ö N 
wor Kein SKü oben‘ Sich aber song!“ arlıde gemacht. 

(Ha 

nz NR LOENNEN ES UNS EINFACH NICHT MEHR 

u Das Ziel unserer Bewegun ıst os, der Jugend 
BEER >... helten. Ihr zu helfen ing ne brutale „unmensch- 
"1 liche! Welt Aires War ihr ipe © auf den 'Lebens we. 

zu @eben: durch Spie) und Aoenteuer, durch d 
mem Grüppenieben und das Naturerlebnis . Um diesem 
> 2iel zumindest ein weni Fa gspra.che N, brauchen 

wir - wir ührer- Kröä een) huntaske 
Zeit... Ic glaube, ln ist genug, was die 
dere: einem \ungen Menschen" von’ Seiner Frei zeit 
mehr teilen ah, Wer können es uns einfach ni 
mehr lei unsere Kräfte sinnlos in Intrigen, 
Boykoten Hissaunst, Ocer .mit anderen Wo 
miP enannter ! Pfaderpolit: k' au U rschwenden 
Urtase en wir unsere Energie voll für die uns an- 
vertrauıten Linder. -Wir (Öönnen es uns, einfach 
nicht mehr leisten in der Abteilung Wiking. 

Aloe _3- 



PS 

Posikve Akhuvitäelen: 

Pf Hlaaer: Heute Howali Siellisb 
Fine g ect te_ Ake a om ertisbun 

5.2uca in Uell igen 
a. Zug ın Albl’gen 

(Arı bum-Nummern: Heute Dama als Clowuns 
zug 

Wi-lo rfi-la, UN .. schon is! ein halbes Jahr vorüber, man Weiss eigentlich nur nicht sorechl ‚wohin, Tazwl schen 
irgendwann aaibesnoch Frühlın erien mil h-&xer, H-&er 
uncl Venner r losen ‚Allen ertPläreıcher Londidolen sei hier 

Heja wiling al; 
l 

nochmal berzlich @ gratuliert. "De ers Üburg Oanrach 
war wie ch das Nolbern undeinem 8: Tran 
Jahr mit Umzua durch Wabern un Einem B lon-W 
Dewerb Hierbei machle ein Bolon ar SE ze 
uns Reklame. Vie wolfsübertrite sl an a m 
C(arıoum verschoben, um An lüsse auf _clie ae 
zu ver meiclen. ie wen las der Hader und dem 
rossen Tuareq- W En an fin slsonmtag (iebern wir 
le natürlich ei mmer-( kerbstlagern, 

vergessen. aber nie, die ak hellen Jakten und Daten über 
Bio‘ re ım, el na a lesen. Daneben haben 
- as ecım als 15 yes one ema ewä.h 

Naher es darüber siehe Heim- -Berich | q 

Targerzl\iche 

To rgarü sse 

Terzo 



8.Jahreszeit in der cas 6.2u 
Q. Ab ürzun u 

reı MS, 40: 

12. 

Ay. Lieblin 
15. Was liebt ce 
/6.Welches Tier s 

6. Zuges! 

116 
SI 1117 

Rbkürzun 
43. In der Na 

gsbesch 
r 

[1 

BEE ET 

6 

Ss 

“ 
"Oner hart arbeiten. 

4 le 

| spartakus 

Maagrecht: 
A (veewort im 3.-&er und Iennerlager 
41a4ım Vebacher . 

2. lraumlandl einiaer Sparlaführer 
(liest Nördlich cler Tür der" Inseln) 

3. Nodewort im Schwuzerstäm ( mit Ü). 
y.Jnitialen des Pfader stufenleiters 

lor-und BYanamen )ces % 
5. eblinas eschäftigung der Plocler 

Im Pfingstlager,“ 
6. Ak-Hionskomifee (gearündet ım 3. 

Exerlager). 

Senkrech}: 

"talührer, seit a ahren ın Orün. + 
-und Wolßsla chaelühr. | 

für Abteilun alahter pr 7 Bun gefü t werden für das alle 
AA. Kanton, ın dem keine Wol fslager durchge führt werden dürfen. 

tür Bahnlinie durc 
ciieses TDorles 

und des 6.2uaes tat (leo! 
äliaung die 

Schwu aers4a 
pielte” clie Hauptrolle inder Raubtiernum mer des 

cas Sönsetal. 
fanden clie. Finastlager der Meute Hathi 

an der Bahnlinie if Toae 12). r Führer nach clem Fii-La ( Strössen a usdruck) 
rnier | N I ) 

nes = 



Auszüge von Berich Über clen von Marroni und 
Cum ulus a oral Erg 

Zu Beainn wurden wir Teil nehmer in 7 Gru en ekilt 
"und u uns in den ging rt kam man is 5 räch 
erfuhr “vom leben und den Ineressen ee. Andern - Ktıra, 
man lern®. sich in Groben Zügen 
Dieses bDeamnende Züsammen ehörigbeite elihn! bildete 
das Grundigerüst fur die folgenden Diskussionen und 
Tr Gespräche. Wir besprachen obleme , die 
Dei Ser Meulearbeitimmer wieder auftauchen und wie man 
Innen entgegenteien kann. Wir überleslen uns, was frodere‘i 
überhaupt st welche Volle die Wo s [lc hrerfin inne hat | 
was wir eigentlich far Vorstellungen und Erwartın en 
haben. £s wurde. ha s en sehr ae Alm über erzi£heri- 
sche PTob bleme mit it Kindern gezeig) Über den wir anschliessend 
ange cliskutierten.... Da die 2&t enapp war, behandelten wir 
das Kapitel i Sinoen und Spielen" an einem Anderen Sonntag- 
nachm ‘tag. ICh glaube, dass von diesem Kurs, welcher 
uns sähr selbsländig arbeiten nd auch die Kamerad- 
schaft legen liess jeder I Teilnehmer ouf Seine Weise 

ofiner und Dinge “lernte ie_ihm durch seine ganze 
Führer laufbahn hindurch nükli sein werden." 

TB urlla 

"Für mich jedenfalls war der Kurs etwas €Eindrückli- 
ches und ich lernie sehr viel und erhiet Jdee um 
Jdiee.' 

Chamsa 

Die ganze zeit über wurde sehr viel diskutiert leider 
Beta sich nicht ale an den Diskussionen. € n Thema 
unter “vielen anderen war die Beziehung rt Pi ni W 
und Wolf. .. Kritik: £&$ wurde eindect zuviel] Jis- 
kuhert und zuwenig manuell arbeit ie eilera 
nichts ' arroni nern En für Iolfgopiele.ı ven 
Nochmals esien Don u 
führerinnen Marron: - a 2 

6 - 



te.ıke wollen wir ın unseren betrachtun ngen über cie Führer- 
tafigk r; weitert mar und _ über den Lia. Führer Sprechen. 

4 Marla en, ein führer den erforderlichen Kurs, um 
[0 sone Sg keit als verantwortlicher Einheitsführer Auszu- 
a r ist {für den Betrieb verantwortlich, u ri a 

{ 2 

höheren Slel- 
lenin lekter 
Instana ent- 
scheiden, 
und Bes 
eine Lager- 
leılerlıaena. 

Alles was 

La Lim 
da Inger, 
also die vor- 

fen den 

lebungen " 
u 

e (oor 0- 
en der 

ie beiten 
Alam 

cThe 
[ei N 
der Venner- 

hocks, die Einteilung der Aurtrage die Leitung des Hi ne 
{ührers und die Verbindungen zur At eilung uncl zum (orps It 
in seinen Händen .Wir sehen also, dass ei & aanze Tlut von Auf- 
aben über den Li2.B-Tührer era, schwemmt und er sicher 
us: ist, wenner einen Ylfsführer und aute ner zur ver. 

hal, Kurz, Lern ein Qugspam vorKäanden ist, welches ın 
e ei u Fi arbeit quite ein ungen voll bringt. -Daneben 

erhalt ger 7 er Auch eine "J+S-Leiter- Il NAusbildun ung, 
(che Rn er a seine “alter noch DemE st leiten und 
ner bezähl+ , Denn St doch an2 Slbsk 
che dOsS cın \unger Mann_ Seine Ferien 1 die “Pfadere) 

ort wenr ihm daneben hr. +4 le, von Mödalı EN 2ur Ver- 
ügung stehen, um sein, mel. Ä autıu bessern. - Der &inheits- 
iNrer ist also, Wie der Name sag der eigentliche Koordinator 

Und Orpanisator in seinem Ag Id vertrit diesen auch nuch aussm. 

en bes 



3. CXKELR-IAIENR 
Pusmahmsweige uhrte die 
bs cer stufe JJieses JOhr ein 
.Ererlager durch ‚on pre 

Teilnehmer aus allen Abe: 
gen ve: en waren. a. 
Lager fern vom 30.Här2 
bis au OAprıl im Heim 
Bebacher bei gl N En 
Sta etullt mit_ arbeits 
reichen Tal ö1S lerlon [i ten wie Pfoder- 
echrit eher beirieb Üeber- 

bung , Smariler - 
übung ‚Tionferciienete Und 
ke Qingen die 4 Tage 
m Nu ‚vorbei. Ale wirt mer 

en rieoli af nach 
ae ars einge keh ren 

leiıch ins Anschliessen- 
Br lennerlager zurück. 

VEDDERLA 

Nach 
la 
zei ford 

wieder eıin- 
er ein 
Venner lager 
stot w 



führern aeleitet wurde . 

Dieses Lager dauerte vom 
3. bis zum 13. April und 
war im Heim Rebacher cob 
Bösingen beheimalet. De 
enner sollten (und konrden 
in dieser Zeit ıhre Kennt- 
nisse in pralctischer, 
be erhal nzcher Tat 
et und in Meoretische her, 
ıhrunas technischer Tat 
eıt Aüffrischen oder ne 

erlernen . 

WADDER- AUSSTELLUNG 
DEU CO KV BERD- AARL 

Vor gras at ‚hatte die i PRRBHBER leitu beschlossen, dafür zu 
Ä " soraeh. dass die Leule über 

| io . die heufige Maderei besser ın- 
Sa zn. m Ka a 

@ anne Arbeitsaruppe 
ges en Aue asse el Telkın 

he beı einer Ver- 
ehe April inder Tho- 

BR IM Lebe eld| Vorge- 

wurde: Diese Russtellüng 
= in ansprechender Torm 

Fotos und Tert die vier 
Duke der Kaderei und wird 

ein nun im (Canton Bern herum- 
. geführl: Im August wird sie 

in (en "Shoufensten cks „Loeb’ ıuı bewundern sein. 

— 49- 



(st dem Artikel aus dem vorigen Flieka anıu- 
Nängen ). 

Das Ziel Hater. 
Der NA NICH 
Jeden Sonntag gegen eine andere Nannshhaff antreten 
une gewinnen. Das Titel clie Gruppe. 
RE RU ELEN war allein, als er abstürzte .ImSchnee. Nansen 
wor nu allen. 
ane Gruppe hielt zusammen bis zum Nordpd und Zurück. 
a gemeinsame Lie! schweisst 2isammen (Nordpol | Sieg, 

e\). 

En aum Voraus qegebenes Ziel hat eine Tote nicht. , 
a Interessen werden geschaffen. Durch Pläne 
un iele. | 
keiner Spricht am Fesue die qeıche Dprache 
Einer sprirht  marxisch r andere schillerisch  maltenerg- 
isch , linkisch, komplizierl. 
Die gemeinsame Sprache wird geschaffen durch gemeinsame 
Erlepnisse, gemeinsame Arb :E 
Ein Start aur Bote ist schwer, 
weilwir das Raidercasein nıcht erlebten, lange Zeit. 
Wır terstanden cas Syskern miss. 
Wir taten nichts. 
Jet2t Lilie wea | ins Teuer. 
erce ®? 
Talsch . 
Jetz+ ers+ recht, einen Tlotenbetrieb. 
Er Bietet sehr Viel. 

Sensatiomelle EnAhü Illingen im nachslen Hieka. 

Eine Ttoverrote ist, wenn sie gemeinsam hat: Ziele | 

u, 
Erlebnisse | Pläre ‚eigener Sti 

_ AO - 



Am 8.13 Juni 484 (also leider am J.UA) fand in 
Biel ein Yoeaukahons- Semmnar unter kLeitura der 
beiden PBulrde BSP und SPRB sat. Tor konnen beir 

tstellen ‚es ckt+ bereits viel mehr kocdukanv g2- 
Bei ‚as Te), arRe verm utele. Vielorors wird 

a nur Kooperah rbeiles. So kwurdon ın ein 
Yantondölverbarnclen Hünf rer und +Führgrkurse nn 
BsP und vom SPB er anisiort. Amdero hakon 
mit Buben- boain. Aucheneinheilen nur hie und Aa R- 
meinsame Anlisse. undernommen. Wieder andere haben 
ıh2 NRokeil ungen nur acdlminismahv 2USSaMMENg@SCHIOSSEN. 

Jie Seminarteilnehmer arbeilelen wahrend des ganzen 
weekonds ın 2_Stuppen. Die einen beJSsS Sich 
Pr Mens Rührerkursen (» OOPepATOoN). DIE anolem 

en Sich mil der en un Br der ESCHER 
. em2zinSame le S 4 ach Mu 

4 ar Einheit) au en 
arbeilelen eh f Unlerarupp Se a er 
Einz Fage, die ın den umerake IF wurde, 
orstaunie UNS ae ne sont - sch: \P AR Yocdukshkan 
AS olnzi 2, Mi re KHsero im "allen! Botriob au 
Überontiden? Wie wir aber Briahen, Mmussien | pshiahl 

es leider sehr Einhellen Qe- , dass 
agure Sircief Lorsden ‚ um da Bern ekeszanlen 2 - 

Dass Sominar schloss mit einem Gespräch aller ab. 
Atıch Vom SPB wurden einige Tnemon behamalelt ‚denn 
Arek Gröl BFm war anw A Ein een 
Yerprichier chlende) Bosch So WUrOEN ıne 

machte aber ab, sich 4‘ -_ or Zoit “su einem 
weiteren a Me Ma 1 wir nur 

Zn, Sa £ N ae SD meh WW) ei in N r abaelehn 
en; dot een sich für die NoI 
Awicklung dor a hon. 

Und nun noch eine wichkao inlemo INIEBAN : 
am am. Juni Men is © weit: Der 4. ea Loirol Fu 

ruü AOM as 4. koecler kahre 
= ri zersierns. AM ale kamo- wölle u 

linae werden Gemeinsam mit zwei altein 
Inran dien um INS NnEULE Abenteu 2ı or" 
r starlen mir oinem turen z0la | 

- M- 



ENym 
N — F diesen Worte ven. uw 
POREIRENL IE en (2 
ares | iNr Wer be pla- 
a im Hinblicle auıl 
cas Rekaantelen. 
Varunter: Basteln , Technic Spiele, 
Lager, rappem Cochen .... Th ee 
die unser TsH beıtslelc| ., 
(nich+ verwechseln mit:einschränkn) 

Rund 2 Wochen Vor dem Ta 
inger die Plakat in en Schaou- 
nelern .. 

Hm Samstaa selbs! schauden die 
Dassanten verdurt Fagend Piser- 
heitert eine Carawan Lıareg von _ 
cler Tramen dsfokon Wabern zur Gurlen bahn 2iehen. 
Dm 2iel angekom n erkleckken Wölk und Pfader den 
‚Ballolnmann“ & wurden rtchen mit Adressen an 
die Ballone nen Start PEFF - und schon sthesen 

sie 2um Beh ae Während einige in 

eg 

Thofos: der Bäumen des Gurden waldes Ach 
AObettarei u. cleien, gab pr andere ‚die Rı 4 Scheel 
2. west (Camel Ein = „Burd : Ei ner Schaft hie 3, Dhine ori" er berelsass! an ein Bee Er erreelan- 

lelum nachmı tag und I4 Neu linge. 



Po | 8. % 15 

IS 
Q 

D 
I 
ao 
= 
I 

I 

- Schw 
Produktion de3 YEEL R 

Bine 175: H.B. Sarnper sa 
Ponlisation: Barry 
Bild |Arena.Otter 
Ton:Zorı® . 
Technik :Quick 

nitt: 2s re. 

Hasken.F.PSota 
Peauisiten: Ovo 

Ins Era 

Zn \S ‚Quala + | mi Nah 

—43- 



U :CARIBUM 
Nr. 4: Pinocchio - BalleH 

Bagheeras hol2erre 
Irätuıme 

Nr. &: Komera 

Yo- ec kahve Spässe 
auf breiter Basis 

— (U- 



Nr. + 

Los 

Mexı- 

Can os 

schlag - infonie mit dem Peilschenhieb. (Das ++. 
Publikum wird um Gebührencen Abstand gebeten. 



Po 

Arr liches 
anz+ Tango: 

Nr. ©: Unser Chef, che Maus 

verrückt‘ 
Unverruckbare Geseke, 

Zauber! Tauler 

6 



Nr.@: Slelzen-Wunder der Inkas 

Tlness auf höherer Ebene 

Nr. 43: 

Blue- Violet Rolling Barrels 

Die Jollkuhnen (üler auf ihren rasenden 
Täascsern 



Nr, 5 

Los "lerzeros Tirorn 

2ot- schwarzes Können (Tumvaler Giki 
'+Söhne (Mit Turnen des Publikums aus 
versch. lechn. Gründen ausgeschl .) 



Nr. 45: Philip Tallener 3 grosse 

Tierschau 

Der Saal ist nur ımTall 

Qussersler Gefahr zu räumen: 

— 

die Tiere sind ım 

Prinzip friedlich 



Ib Lese x Ha bjahr 49 ara 

euliches aebracht Schon 
le Jahresv lung vom 

= pe Mn ende Mi | N. 
Antons. Baal: e Time aus 

| WIECILF aınmal 
on“ Yaoıuen, ein voller 
la. #eralichen Dank an 

Geordes Kehrli "Hai", der 
UNS vizler echnischer 
Senwiergteiten 2Uu diesem 
sellenen” Genuss verhalf I - 

Und dann Bas TURSQ. 
er NIS Be as 

Srniar rd 
Zimen Se 

Er rn 
ein enormer Tem em 
Wir er oe iaten - wrab 
Bar 
Lörshariscnen een 

szinen 
SRH fange r dio 

ekun Zen ‚heralich Iren möchkn! unemsl 
Ser, ausverkauihem Haus Über die ZU 

ZUEIME) Garn A: 2; elaunle unc Übermwus EH- 

rundum Dis in nr Munan, Nörgenatunden. un wen QS EINES 
ses Dedlur. o &. WU2OL - 

stamler gemeinsam, cHoas Sssla dringen ‚des 49 und 
De 2 ‚a de n ww - Nilglien EN: Ben. 

\ an allen | m, ce et 
iQ. ihen ; BR" haboen und da SU yaur verflh 

allen End PR, iF ihrem 82such Be 
Allen, die Win nn A sein konnen mag olieser +LiekA 
moch @inen Br der \berwälhgenden C PIBUN- u: 
NS 43US Dringen Bu 

Na chse, heit Mm. hen Wiadersehen (1 r Alt+- 
Dizrro a Shui TS Seonschisiest 194 SEAN Aıher- 

N solurg wird allen 

() 

— O0- 



nun ‚müssen wir uns bei allen APV- Miteliedern ont- 
Shuldgen, aleren Nitarbeit bei CARBON umd SUch sonst 

j Super Zersam!" hier sus Tlobanlraen nicht oinzeln Ba 
Bi nd verdankt werden kann. Es sind (aum ck!) 

ele. Aber wenn sie ein u: +ost haben,dann per 
Sie schon erwähnen - und wır bei aller Mit- 

Yellsam et - leider unlerlassen ım Wale sehr Aue viger BE 1 
wie Fe dei ler ma | undl Wornha France eh Mh 
ie a N yvarga ngenen r vö 
ne Tach und asien. Of Qie “seit uhren "3 am LA Für De 

sorgen _UMO als Tun heleu 
wohne, in Änierkappoien Auch am Geli H (aka RRLIBUM 
Na Arne haben. Und sodann Ursula und $em- 
aa Job! ler ‚ohne die das Cabare u Dr nTZzi 
ich, O en wäre | (Jeblors wonmn on r JÖBI 2A 

im Murlei) 2lälichen Glückwunsch Euch sllen — und nüt für 
ir otuue: "Schwuaerstam"!: Eine weitere SAule 
er „verndisler Sich u dem UA An 22.IUni 9%) 

mit Taulein Ehrbar. Neue Adresse: Kathrin unrel Urs 
Furrer - ehrbar esilsuues 58 ‚3073 GUmlaen .Tbehff eich) 

2 „taten a haben sich verlobt: Cumulus (Bos) und Bar 
zug). 

Adressänderung: Max Baur - rim ‚„lahrer Schläflirain 4 ,Bem neu: 
Bu@scto wog = ‚2047 Bremgarie ‚ve. 

HAX___ HAUPT 

en 923. Mai 9 verstarb | in Eirssnscht am Pigi Unser Kame- 
Max taupt ‚cier dem m seit Jahraehnlen die 

Mayo an und AlIosS ir wo BAFTRE EINES 
| 

LEgSHeS 
Seinem Wunsche "ge ‚hat die Bosowüng 

gr Shle statg eh 

MAX 2 LOSINGER 

Nach Redaktonsschluss vernahmen wır die traurige Yundle 
vom Hinschiedl unseres Teundes Oberst Hax Loasinaer |, Sines der 
Allesien 4.- Anglers seit 25 Sahren Mitglieg könkolistelle 
des AP. Seiner‘ Argenc rigen mdchhen wir re hereliches Bei- 
leid aussprechen, und sie“unserer Amleiln ahme BBIcheIN = — 
Ein Nachruf & Hax ‚osinger wid mn [7 

En 

APV-Pelresse : HU. WU) rsien ' wusche '  Hillelsi. 58 , Sol ®em 

= JA- 



Wusstoest Du schon, dass uns (d.h. lern Warhlenclor 
ein Mäuerrhags ar Necfügung sieht. \Nere@enien 

elcien ch e [e) 
für Prader lunkler, Te er Walde. 5: u ie 

Ei Troh kalter _Witeruna konnten sich ein! 
Tührer und Führerinren rechtzoiKk 

‘ge (ca. 75) RR - 
aus def Federn ) hen 

um am Bye Bir +eillunehm Kurz: Arierbumme| ’ 
im at, Dak I u viıe| Tleischtäse F renad)ıre..... , 

ir en Jer- sieben! 

Über Pfinasten ab sich die $-Tomilie in den Walol .Gules 
Wetter Iren nn u brain a enter T derzügen 

£,4b rnaschendiste Weise (es lebe die €lekhanik). ı 
nn Übungen , dass Uns anast und bange wurde‘. Ubr‘ ens 
as Auto unter dem  2elt , der To HCREEPERBRNE Und den 
nfrarctofen Sowie die Stereoanlage... funkHorierten 
sie Auch nicht ?! 

nder 
Ds Fox Au u der ren Anlagen Sind die Preise im 

adlınder zentrum „gang ne | ajeic eich en 
Zur A ie Br anNı Sa wurcle om ständli- 

ger Lagerführer e) Aannd. nmel dungen auch Kurzfriskg. 

h: | | Bei Ser arajae clas We tpfadAinder bür® erhielt eine Bite 
Iadesch Boy Scout einer rg inder ver- 

von 58'500 tqliedern, in die We adın Ierkonferen 
aufder mmen zu werden. Nach der Unabh e-% ne von 

alte sich d4e Vereinigung selbst leaalis: Die Grund- 
zane sind neu überarbeitet würden und entsprechen jeb4 clen 
inFernotionalen Normen „Am A. Juni 74 soll Banglädesch 
2 ee werchen, sofern sich keine Gegenshimmen mel - 

>» %: arpie ML he re wird 4935, unmittelbar 
BIT & dem Br +jamboree ,stfatfinden, ung! 2war im Gillwell- 

. Pie lei nehmer Auıs aller welt sind "Top- Aus- 
ker” Pas Thema lautet: Ausbildung .. 

Unser land hat sich stark geändert zei! ciie Flader bewegung 
ründet rde . Irische Pader fra en: wurde BP Unserer Ableıfu 
heten ’ rage Du Dich: wie Sn es bem 1% N 

- 12- 



VER DURCH 
uen Den 
Am Sonntag, den 5.Maı 1944 fand zum 54. Male das „ Quer durch 
Bern! stal.” An diesem leichtathletischen Grossanlass bedei ligen_ 
Sich alljährlich weit über Aooo Läuferinnen und Laufer die für 
rund 180 Nannscha aften etarten. 
Dos Quer macht beste Pro Page 10 är die Leicht athletE, 
Und auch wir benützen ieweils Gelegenheit für die Maderei 
im Qllgemeinen une den ®& im Ms Deren 2u werben. 
In cler Sat ee d, die Pfadfindern , Miltäreinheiten Fussball - 
tockeuscl usw. Offensteht liefen für uns: _llenag, Zeha., Stops, 
Eich | Ee Cudu  Heau Vva , Barrıi ‚Negi | en und Sorr 
vegen ie lerletunaen "ha en €ule und 'Storch (Na ya)im ee 

absäaen müssen. Unter AoMannsdhaften wurde 
der 9. Re erreicht, wöbei cler Rückstand auf die Spike 
nicht einmal So Gross war. 

Aber auch bei den Jün asten (Jahr: Be 1 „aea) war der 
vertreten, und 2WwaAr ee mit 2wei Muun re nen 

ink, Rasco, Stumpe, Shall, Shirwa IRhe, Pk 2, wiT, 
Alu, Jaguar Mondo, Gümu, Juki | Nıleer, — na Ho nad er 
beiden eulirge Christoph Erni uhd Thomas "Techsleiner Sich 
jie®er voll einsekte, schauten unter lo Detei taten die Plazier ungen 
Aauncl 28 heraus. 

An dieser Stelle danke ich nochmals allen , cie mir bei der Iorberei- 
Er des @uers geholfen haben, ich denke hier besonders An 

tzi on Helios |, Tentas tat Luchs diemich in cen 
: iederen Aufgaben clie ım a clhıon Neufeld zu erledi gen 
waren, wirksam ühler stur: 

In einer späteren Nummer des *Tliekca werde ich inetwas krifi- 
echerer Torm Auf diesen Spertanlass zurückkommen . 

u. 

re 



AZ Jooo BemA 
Herrn 

Veli Studer 

Steingrubenweg 24 

Adressänderungen bie an: 

Pfaclinder Schw 
Sch erstärnueg‘ am 
ZOAR"bem 

3028 Spiegel 
a | En u ai ee a: ‚a: 

Wenn Du ganı leicht den OP-Stern erhalten willst, lieber ? 
so besuche doch den als 2.&er aus ssChrie beraten Kurs a oder I 
ee | bg Dog ef Qune kannst Duni denjenigen &er machen, der 

Das offizielle "Büro des Terufepociinderführens der Abteilung Wikirg 
Ist jetz+ on der Brunnmatstr 

De Spaten nfeifens schon Yon allen Dachem: Caribum ist 
sser. 

Der Schwuaerstärn ist verwaist, denn. di Ei | Ä esmal ist unser H 

(leider) Verreiel. N fm 

Raider was Sind das? 
j 

Wer die tuge nicht ehrt is! der Desinfektion nicht wert; 
ach, wie anf\ einem in einem Iennerkurs doch so Anders werden. 

rmb | bäru 

BF ER 


